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Gemeinsam immer besser werden: Global Day of Coderetreat

(Mynewsdesk) DATEV richtet wieder größtes Einzelevent der Entwickler-Weiterbildung aus � Nürnberg, 16. November 2018: Auch in Nürnberg ist
es bereits zur Tradition geworden: Wenn sich am 17. November 2018 wieder Tausende Softwareentwickler in aller Welt treffen, um  im Rahmen des

Global Day of Coderetreat  gemeinsam an ihren Fähigkeiten zu arbeiten, findet eine dieser Sessions im  IT-Campus der DATEV  statt. Im
vergangenen Jahr richtete das  Softwarehaus  mit 92 Teilnehmern die größte Einzelveranstaltung der weltweit koordinierten selbstorganisierten
Weiterbildung aus und wird diesen Rekord wohl auch dieses Jahr halten.

DATEV  beteiligt sich  zum dritten Mal am globalen Event  und bietet diesmal Raum für insgesamt 120 Softwareentwickler, wobei sich die
Teilnehmerzahl wieder jeweils zur Hälfte aus dem eigenen Unternehmen und aus Gästen von verschiedenen anderen Softwarehäusern und
Organisationen zusammensetzen soll. Andreas Christian Fischer,  Softwareentwickler bei der DATEV  und Mitorganisator des Events zeigt sich
begeistert von der Dynamik der Veranstaltung: ?Der  Global Day of Coderetreat  findet weltweit jedes Jahr mehr Zulauf. Auch wir bekamen in den
vergangenen Jahren so viel positive Resonanz, dass wir diesen Lauf unbedingt fortsetzen wollen", sagt er. ?Der Funke springt einfach über und das
Gemeinschaftsgefühl, mit so vielen Menschen zur selben Zeit in gleichem Geist verbunden zu sein, ist schon etwas ganz Besonderes."

Eigenorganisiert, aber konzertiert � Bereits seit 2011 veranstalten Softwareentwickler den  Global Day of Coderetreat . Innerhalb von 36
Stunden werden in Eigenregie an diversen Orten auf der ganzen Welt Sessions abgehalten. Die lockere Veranstaltungskooperation ist seit ihrem Debüt
stetig gewachsen und zieht immer mehr Teilnehmer in ihren Bann. In diesem Jahr sind weit über 100 Einzelevents gemeldet.  Mit 20 Veranstaltungen
ist die Community in Deutschland dabei besonders aktiv. Sie belegt im Ländervergleich Rang zwei ? gleich nach den USA.

 � Auch wenn es sich um eine Form der Weiterbildung und -entwicklung handelt, werden  beim Coderetreat  keine Lerninhalte auf klassische
Weise vermittelt und es gibt auch keine Dozenten. Stattdessen wird das informelle ?voneinander Lernen" gefördert. Es geht darum mit viel Spaß, neue
Herangehensweisen und Lösungswege für Fragestellungen aus der Softwareentwicklung aufzunehmen. Erreicht wird dies, indem sich Teams aus jeweils
zwei Personen parallel an dieselbe Aufgabenstellung heranwagen und in 45 Minuten gemeinsam den für sie besten Lösungsweg erarbeiten. Dabei
können sie ganz ohne den im Alltag stets bestehenden Druck, zu einem bestimmten Zeitpunkt einen fertigen Code abliefern zu müssen, agieren.
Schließlich soll kein Produkt entstehen ? der Fokus liegt auf dem anschließenden gemeinschaftlichen Austausch. Die Teilnehmer schildern ihre
Erfahrungen und teilen sie mit den anderen. Durch diese Übungen optimieren die Entwickler sowohl die Qualität des von ihnen erzeugten Codes als auch
die Effizienz bei dessen Erstellung.
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Über DATEV eG

Die DATEV eG ist das Softwarehaus und der IT-Dienstleister für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte sowie deren zumeist
mittelständische Mandanten. Mit rund 40.300 Mitgliedern, nahezu 7.400 Mitarbeitern (zum Ende des ersten Halbjahrs 2018) und einem Umsatz von 978
Millionen Euro (Geschäftsjahr 2017) zählt die DATEV zu den größten IT-Dienstleistern und Softwarehäusern in Deutschland. So belegte das
Unternehmen im Jahr 2016 Platz 3 im Ranking der Anbieter von Business-Software in Deutschland (Quelle: IDC, 2017). Das Leistungsspektrum umfasst
vor allem die Bereiche Rechnungswesen, Personalwirtschaft, betriebswirtschaftliche Beratung, Steuern, Kanzleiorganisation, Enterprise Resource
Planning (ERP), IT-Dienstleistungen sowie Weiterbildung und Consulting. Mit ihren Lösungen verbessert die 1966 gegründete Genossenschaft mit Sitz in
Nürnberg gemeinsam mit ihren Mitgliedern die betriebswirtschaftlichen Prozesse von Unternehmen, Kommunen, Vereinen und Institutionen.
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Zur Webseite: datev.de: https://www.datev.de/web/de/startseite/startseite-n/

About Coderetreat

Coderetreat is a day-long, intensive practice event, focusing on the fundamentals of software development and design. By providing developers the
opportunity to take part in focused practice, away from the pressures of 'getting things done', the coderetreat format has proven itself to be a highly
effective means of skill improvement. Practicing the basic principles of modular and object-oriented design, developers can improve their ability to write
code that minimizes the cost of change over time.

Zur Webseite: coderetreat.org: https://www.coderetreat.org/

Twitter: twitter.com/coderetreat: https://twitter.com/coderetreat
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